
so nahDem Himmel
Us se porem exceptus vit aut aut pliquae 
dolorep erehend itatempos cus, enectat.

Occus et aliqui ullab imolquibus nistrum 
ut am, sim harumet ulluptiorro cullam

Handverlesen, selbst bewohnt und absolut einen Besuch  
wert: Ob B & B, Boutique-Hotel, stylisches Apartment oder kleine 
Lodge – diese Plätze haben Charme, Herz & Style. 

so nahDem Himmel
Abertausend Sterne glitzern am Himmel, 
die Milchstraße zieht eine silberne Spur. 
Das ruft nach einer Nacht im Freien – in 

einem kuschelig weichen Sternenbett mit 
freiem Blick in die funkelnde Unendlichkeit. 

Lion Sands
Im Baumhaus lockt ein wolkenweiches Himmelbett 
zu einer unvergesslichen Nacht unter den Sternen

Wer würde nicht gerne einmal für einen Tag in die Rolle von Robert 
Redford oder Meryl Streep schlüpfen und Afrika-Feeling wie im 
Kultfilm „Jenseits von Afrika“ genießen? In der Lion Sands Lodge 
am Kruger Nationalpark in Südafrika gelingt diese Fantasiereise 
wie von selbst. Die Krönung der Romantik ist eine Nacht unter 
Sternen – auf einem hölzernen Plateau hoch über der Buschsavanne 
im Himmelbett. Die Natur mit ihren Nachtgeräuschen spielt die 
Hintergrundmusik, eine milde Brise streichelt die Haut und der 
Himmel mit seinen Abermillionen Sternen sorgt für eine grandiose 
und gleichzeitig intime Beleuchtung.
play www.more.co.za/lionsands/experiences/treehouses

Bird Nest
Nicht von dieser Erde:  
Im Bird Nest in Kenia  
entschweben die Gäste zu 
einer Auszeit von der Welt

Zwischen Himmel und Erde schwebt das 
Nay Palad Bird Nest über der weiten und 
wildreichen Hügellandschaft des Laikipia 
Nationalparks im Herzen Kenias. Das 
luxuriöse Sleep-out der Segera Lodge 
lädt zu einer romantischen Auszeit von 
der Welt ein. Entdecker, Entrückte, frisch 
Verliebte oder angehende Nestbauer – 
sie alle sind für diese eine Nacht dem 
Himmel sehr nah. Auch die Rückkehr zur 
Erde am nächsten Morgen ist magisch 
schön. Der Rundum-Blick durch die 
tiefen Fenster setzt den afrikanischen 
Sonnenaufgang perfekt in Szene. Eine 
bessere Aussicht haben vielleicht nur 
die Vögel, wenn sie sich früh morgens 
zwitschernd in die Lüfte schrauben.
play www.naypaladhideaway.com/

bird-nest/
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Chisa Busanga Camp
Wie ein Webervogelnest: In den vier gemütlichen 
„Kokons“ schweben die Gäste auf Wolke Sieben

Umnya Dune Camp 
Himmel über der Wüste: Marokko lockt mit 
funkelnden Sternen und endlosen Dünen

Wenn ich ein Vöglein wär‘… würde ich mir dieses Nest als Unterschlupf 
suchen: kugelrund, mit Guckloch in den Himmel und einer 
Innenausstattung, die süße Träume verheißt. Die „Wohlfühl-Nester“ des 
Chisa Busanga Camps im Kafue Nationalpark in Sambia hocken wie 
Vogelhäuschen in den Bäumen und bieten unvergessliche Blicke auf die 
Ebenen, über die im Morgengrauen Elefantenherden ziehen. 
play www.greensafaris.com/chisa-busanga/nests

Nirgendwo sonst ist die Stille so präsent wie in der 
marokkanischen Sandwüste. Wer im Umnya Dune Camp im 
Süden des Landes im voll ausgestatteten und stilvoll designten 
Luxuszelt nächtigt, kann die ganze Nacht der Stille lauschen oder 
vor der Zelttür in den funkelnden Himmel blicken, über den ein 
schimmernder Mond seine Bahnen zieht. Zum Sonnenaufgang 
genießen Sternengucker ein köstliches Frühstück und können 
zuschauen, wie Kamele über die Dünenkämme schreiten.
play www.umnyadesertcamp.com/

Jao Camp 
Ganz eins mit sich und der 
Welt: Romantische Nacht  
mitten in der Wildnis des  
Okavango Deltas in Botswana

Onguma Dreamcruiser 
Die Freiheit des Globetrotters  
kombiniert mit dem Luxus des  
Genussreisenden

Das Okavango Delta in Botswana 
mit seinen Flussläufen, Inseln und der 
unberührten Tierwelt ist eine der Traum-
Safaridestinationen in Afrika. Wer hinfährt, 
fühlt sich abgeschnitten von der Welt und 
kommt ganz zu sich selbst. Den Gipfel 
des Glücks erklimmt, wer eine Nacht unter 
freiem Himmel irgendwo im Nirgendwo 
der Wildnis verbringt – etwa im Starbed 
des Jao Camps von Wilderness Safaris. 
Begleitet vom tiefen Grummeln der 
Elefanten, dem Bellen der Hyänen und 
dem durchdringenden Röhren der Löwen 
schlüpft man in sicherer Höhe auf einer 
hölzernen Plattform zwischen die Laken 
und fühlt nur eins: pures Glück. 
play www.wilderness-safaris.com/our-
camps/camps/jao-camp

Das muss das höchste Glück sein: Wer eine 
Nacht auf dem Onguma Dreamcruiser 
verbringt, erlebt die Freiheit des Globe-
trotters und genießt gleichzeitig den 
Komfort einer Luxusreise. Wohin soll 
es gehen? Vielleicht an ein belebtes 
Wasserloch, an dem sich Elefanten tummeln 
und wohin nachts die Löwen zum Trinken 
kommen? Der Dreamcruiser der Onguma 
Safari Camps am Etosha Nationalpark 
in Namibia bringt Sleep-out-Gäste zum 
Platz ihrer Träume. Wo auch immer die 
mobile Wohlfühlherberge mit Himmelbett, 
Loungebereich und voll ausgestattetem  
Bad steht: Nachts wird die Lightshow 
angeknipst und ein magischer 
Sternenhimmel wölbt sich wie ein 
schützendes Zelt über Mensch und Tier.
play https://onguma.com/de/abenteuer-
nacht-unter-den-sternen/
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